
Dieser sagt,  dass  es  notwendig sei,  sich zu durchdringen vom 
Bewusstsein, dass alle Gefühle und alle Gedanken, die man in 
sich  trägt,  auch  eine  Bedeutung  für  die  ganze  Welt  haben. 
Anders ausgedrückt ist es wichtig den Gedanken ernst nehmen, 
dass man, egal an welch äußerlich unbedeutend erscheinender 
Position man sich in der Welt befinden mag, doch mit seinen 
Gefühlen  und  Gedanken  eine  Wirkung  auf  die  ganze  Welt 
ausübt. In diesem Sinne kann die positive Vision, die man als 
Astrologe  gerade  den  „schwierigen“  Aspekten  der  Kinder 
entgegenbringt, dabei helfen, das höhere Wesen des Kindes, sein 
„Ich“,  einem  immer  besser  werdenden  Zusammenklang  mit 
seiner jetzigen irdischen Inkarnation entgegen zu führen. Dies 
ist im Übrigen das zentrale Motiv der Waldorfpädagogik.

12. Rudolf Steiner

Bekannte Phänomene aus Kindheit und Jugend:
Das  dritte  Beispiel  führt  uns  zum  Begründer  der 
Waldorfpädagogik  selbst,  zu  Rudolf  Steiner.  Auch  von  ihm 
liegen eigene Äußerungen über seine Schulzeit vor. Es handelte 
sich bei  ihm zweifellos  um einen sehr  guten Schüler,  der mit 
dem eigentlichen Wissensstoff keinerlei Probleme hatte. Heute 
würde man von einem hochbegabten Kind sprechen. Allerdings 
wäre er in einem üblichen deutschen Bildungssystem wohl auch 
auf Schwierigkeiten gestoßen. Er sagt von sich selbst, dass er es 
sehr schwer hatte, einen Bezug zur Rechtschreibung zu finden. 
Es  wird  vermutet,  dass  seine  in  der  Waldorfpädagogik  später 
vertretene Überzeugung,  dass  die  Kinder möglichst  spät lesen 
und  schreiben  lernen  sollen,  von  der  eigenen  Erfahrung  der 
Schwierigkeit  kommt,  die  er  selbst  in  diesem  Bereich  erlebt 
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hatte.  Natürlich  ist  diese  Auffassung  falsch.  Die 
Schwierigkeiten, die Rudolf Steiner beschreibt, illustrieren nur 
besonders  deutlich  die  Widernatürlichkeit  der  Forderung  an 
Kinder,  schon  mit  7,  8  oder  auch  9  Jahren  orthographisch 
richtig schreiben zu können. Rudolf Steiner selbst meinte sogar, 
dass es schädlich sei, wenn die Kinder früh lesen und schreiben 
lernen.  Es  sei  sogar  sehr  schlimm.  Er  sagte  einmal  in  einem 
Vortrag:  „Lesen  und  Schreiben,  wie  wir  es  heute  haben,  ist 
eigentlich  erst  etwas  für  den  Menschen  im  späteren 
Lebensjahre,  so  im  11.,  12.  Lebensjahre.  Und  je  mehr  man 
damit begnadigt ist, kein Lesen und Schreiben vorher fertig zu 
können,  desto  besser  ist  es  für  die  späteren  Lebensjahre. 
Derjenige, der noch nicht ordentlich schreiben konnte mit dem 
14.,  15.  Lebensjahre  –  ich  kann  da  aus  eigener  Erfahrung 
sprechen,  weil  ich  es  nicht  konnte  mit  14,  15  Jahren  –  der 
verlegt sich nicht so viel für die spätere spirituelle Entwicklung, 
als derjenige, der früh, mit sieben, acht Jahren schon fertig lesen 
und schreiben konnte.“
Zu dieser genannten Lese- und Rechtschreibschwäche Rudolf 
Steiners  passt  seine  Schilderung  im  Lebensgang,  seiner 
Autobiographie,  dass  er  erst  im  Alter  von  35  Jahren  durch 
systematische Übung dazu gekommen sei, die konkreten Dinge 
der Außenwelt, z. B. die Pflanzen zu beschreiben. Dort heißt es: 
„Das Erfahren von dem, was in der geistigen Welt erlebt werden 
kann,  war  mir  immer  eine  Selbstverständlichkeit;  das 
wahrnehmende  Erfassen  der  Sinneswelt  bot  mir  die  größten 
Schwierigkeiten.“ 
Rudolf  Steiner  war  von  Geburt  an  in  besonderem  Maße 
hellsichtig.  Er  sah  nicht  nur  den  Seelen-  und  Kräfteleib  der 
Menschen, sondern sah auch Zwerge, Geister, Verstorbene und 
vieles  andere.  Das  Kind  musste  mit  all  diesen  Eindrücken 
zurecht kommen. Dabei machte Steiner früh die Erfahrung, dass 
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seine Umwelt  mit  seinen Wahrnehmungen nichts  anzufangen 
wusste. Am bekanntesten wurde in diesem Zusammenhang, wie 
einmal, im Warteraum eines Bahnhofs sitzend, eine Frau auf ihn 
zukam und ihn bat, etwas für ihre Seele zu tun. Später erfuhr er,  
dass diese Frau eine Verwandte seines Vaters war, die er zuvor  
nie gesehen hatte und die sich kurz vor dieser Begegnung, von 
der Rudolf Steiner erzählt, selbst getötet hatte.
Die Fähigkeit zur hellsichtigen Wahrnehmung ist bei den heute 
in die Schule kommenden Kindern weiter verbreitet als früher. 
Wenn  man  als  Lehrer  diese  Tendenz  zur  feineren 
Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder ernst nimmt, baut sich ein 
anderer Kontakt zu ihnen auf. Es gilt hier der alte pädagogische 
Grundsatz,  dass  Kinder  um  so  besser  im  Schulbetrieb 
„funktionieren“  je  mehr  sie  sich  erkannt  und  damit  auch 
anerkannt fühlen dürfen. 
Rudolf Steiner lebte wohl seine ganze Schulzeit  über in einer 
Art innerer Emigration. Er hatte auch sehr wenig Anteil an der 
Klassengemeinschaft  und  war  eher  isoliert.  Mitschüler 
berichteten später, dass er sich nie an irgendwelchen Streichen 
beteiligt hätte. 
Schon der Schüler Rudolf Steiner lebte also sehr stark in einer 
eigenen Gedankenwelt. Da er den Schulstoff inhaltlich immer 
sehr  schnell  aufnahm,  langweilte  er  sich  natürlich  auch  im 
Unterricht. Nun berichtet er, dass er deshalb dazu überging aus 
Kants „Kritik der reinen Vernunft“ Seiten herauszureißen und 
diese dann während des Geschichtsunterrichts in das Schulbuch 
zu legen und in aller Ruhe zu studieren.
Diese Art des Umgangs mit Büchern wandte Steiner auch in 
seinem späteren  Leben  als  Vortragsreisender  an.  Da  es  nicht 
möglich war, alle benötigten Bücher auf seinen vielen Zugreisen 
mitzuschleppen,  schnitt  er  immer  wieder  die  ihm  wichtigen 
Buchseiten aus den entsprechenden Büchern aus und nahm nur 
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die  Seiten  mit.  Seine  im  Rudolf  Steiner  Archiv  in  Dornach 
(Schweiz)  nachgebaute  Berliner  Privatbibliothek  mit  9000 
Bänden weist dadurch zahlreiche Bücher auf, bei denen die von 
Steiner damals herausgeschnittenen Seiten wieder durch neue 
vervollständigt wurden.

Das astrologische Bild:
Rudolf  Steiners  Horoskop  weist  eine  Merkur-Neptun-
Konjunktion  auf,  die  sehr  viele  der  oben  beschriebenen 
Phänomene  erklärt.  Die  geistigen  Qualitäten  des  Neptun 
widersprechen  häufig  den  logisch-rationalen  Anforderungen 
eines  Schulzusammenhangs.  Die  Rechtschreibung  ist  eine 
typische Merkurtätigkeit.  Rudolf  Steiner  tat  sich  hier  schwer, 
weil er seelisch sehr stark in einem  geistigen Zusammenhang 
(Neptun)  beheimatet  war.  Der  wässrige,  irdischen  Grenzen 
widersprechende  Neptun  erschwert  das  exakte  Schreiben. 
Normal merkurial funktionierende Menschen haben aus diesem 
Grund, vor allem wenn sie keinen Bezug zum Geistigen haben, 
auch  Schwierigkeiten  mit  Rudolf  Steiners  Schreibstil,  bzw. 
allgemein  mit  seiner  Art  sich  auszudrücken.  Die   Merkur- 
Neptun Konjunktion Steiners erfordert – was natürlich nicht an 
dieser Konjunktion liegt, sondern an dem Menschen Steiner – 
die nüchterne oder rationale Seite des Merkur zu überwinden 
und  Ausdrucksmöglichkeiten  für  geistige  Zusammenhänge  zu 
suchen.  Auch  die  genannte  Schwierigkeit  irdisch  konkrete 
Dinge  zu  beschreiben  ist  in  dieser  Konjunktion  enthalten. 
Gleichzeitig ist diese Konjunktion, die wir oben bei Klara und 
Günther  schon  sahen,  typisch  für  höhere,  hellsichtige 
Wahrnehmungen und eine starke Phantasie. 
Auch der Umstand, dass Steiner das höhere Wissen schon als 
Kind, aber auch noch als Erwachsener, wie von außen zuflog, 
weist in diese Merkur-Neptun-Richtung.
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Abb 9: Das Horoskop von Rudolf Steiner, 25.2.1861, 23 Uhr Ortszeit  
Kraljevec (46°20' N; 16°37' E); korrigierte Geburtszeit. Nur Aspekte, 
die besprochen werden, sind eingezeichnet.

Wie bei Kepler und Einstein, fallen nun auch bei Steiner viele 
weitere Merkur-Aspekte auf. 
Hierzu zählt insbesondere ein Quintil (72°) zum Uranus und ein 
Biquintil  (144°) zum Jupiter,  außerdem ein Halbquadrat (45°) 
zum Pluto. Diese drei Aspekte sind in besonderer Weise dazu 
geeignet,  den  Willen  der  Individualität  zu  unterstützen  oder 
auch zu stärken, das Denken über bestehende Grenzen hinaus 
in unerforschte, neue oder okkulte Bereiche zu führen.
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Das besonders  ausgeprägte  bildhafte  Denken Rudolf  Steiners, 
auch  seine  angeborene  Hellsichtigkeit,  legt  nun  jedoch 
zusätzlich einen Bezug dieses Merkur zum Mond nahe. In diese 
Richtung weist auch seine Bemerkung, dass er die Kenntnisse, 
die er von der Schule erhielt, nur „wie in einem Lebenstraume 
aufnahm“.  Der  Schulunterricht  sei  wie  traumbildhaft  an  ihm 
vorübergezogen.  Hier  drückt  sich  eine  klare  Mond-Merkur-
Verbindung  aus,  wobei  der  Neptun  in  der  Konjunktion  zum 
Merkur  dabei  natürlich  mitschwingt.  Es  zeigt  sich  hier  eine 
Verbindung zwischen dem Mond, dem Planeten der Nacht oder 
des Schlafes und dem Wissensvermittler Merkur. In diese Mond-
Merkur-Richtung weist übrigens auch eine besondere Neigung 
zur Geometrie,  die  Rudolf  Steiner  bereits  im Alter von neun 
Jahren in besonderer Weise ergriffen hat.  Er sagt,  ebenfalls in 
seinem Lebensgang, dass er an der Geometrie das Glück zuerst 
erlebt habe. Der Mond steht in diesem Zusammenhang für das 
Bildhafte  der  Geometrie  und auch für  das  damit  verbundene 
innerliche,  gefühlsmäßige  (auch  das  sind  Mondthemen) 
Ergreifen geistiger Wahrheiten oder von Lerninhalten (Merkur). 
In  Steiners  Horoskop bildet  der  Mond nun allerdings  keinen 
ganz eindeutigen Aspekt zum Merkur. Er steht nicht sehr weit 
von Saturn im Bereich des MC. Die relative Nähe des Mondes 
zum  Saturn  unterstützt  hier  seine  doch  sehr  ausgeprägte 
Fähigkeit  zur  Selbstdisziplin,  für  welche  die  ganz  klare 
Opposition  des  Saturn  zur  Sonne  natürlich  ebenfalls  sehr 
bedeutungsvoll  ist.  Beim  näheren  Betrachten  fällt  nun  ein 
Aspekt auf, der den Mond nicht nur in eine direkte Verbindung 
mit dem Merkur,  sondern auch in eine mit  dem eigentlichen 
Bewusstseinsplaneten, der Sonne, stellt. 
Die Halbsumme zwischen Merkur und Sonne befindet sich auf 
16° Fische, die Halbsumme von Sonne und Neptun auf 17,8° 
Fische.  (Die  Tierkreiszeichen  werden  hier  nur  zur  besseren 
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Orientierung am Himmel erwähnt, nicht zur Interpretation.)
Der Mond befindet sich mit seiner Position auf 17,2° Jungfrau 
also ziemlich exakt gegenüber der Halbsumme von Sonne und 
Merkur  (16°  Fische),  sowie  auch zur  Halbsumme Sonne  und 
Neptun (17,8°). 

Es  wird  heute  teilweise  immer  noch  oder  auch  wieder  die 
Auffassung  vertreten,  Rudolf  Steiner  sei  am  27.  Februar 
geboren, obwohl die einzige eindeutige Quelle, die auch auf den 
besonderen  Zusammenhang  zwischen  Geburts-  (25.2.)  und 
Tauftag  (27.2.)  hinweist,  ein  eigenhändig  geschriebener  Brief, 
eben diesen 25. Februar nennt. Da, wie in diesem Buch immer 
wieder  geschrieben  wurde,  das  Ich  selbst  nicht  im Horoskop 
enthalten  ist,  kann natürlich  auch kein  Horoskop als  Quelle 
oder als Beweis dienen. Jeder Mensch kann, ganz unabhängig 
von  seinem Horoskop,  Neues  und  Bedeutendes  für  die  Welt 
entwickeln. Da freilich unbestritten ist, dass Rudolf Steiner über 
außerordentlich  vielseitige  und  auch  teilweise  schwer  zu 
fassende Merkurqualitäten verfügte, liegt es freilich schon nahe, 
dass sich diese Merkurqualitäten, ähnlich wie bei Kepler oder 
Einstein, in seinem Horoskop spiegeln. Es ist nicht unmöglich, 
die besonderen Merkurleistungen Steiners (z. B. 6000 Vorträge, 
vielfältige  neue  Entwicklungen  auf  fast  allen  Lebensgebieten 
usw.)  mit  den  Merkurvoraussetzungen  des  27.2.1861  zu 
erklären, aber der 25.2. bietet hier die klareren Aspekte an.
Ein Vergleich der besonderen Merkuraspekte vom 25. mit denen 
vom 27.   Februar  ergibt,  dass  diese  Aspekte  am 25.  Februar 
dominanter sind als zwei Tage später. 
Bei dem einzigen Merkuraspekt, der am 27. Februar genauer ist 
als am 25., handelt es sich um die Merkur-Neptun-Konjunktion.
Gerade  in  diesem  Fall  ist  es  aber  so,  dass  die  traditionelle 
Astrologie bereits den Abstand von 3° (am 25.) für kritisch hält 

235



und den von 0,9° (am 27.) für noch wesentlich problematischer. 

Abb. 10:  Am 25.2.1861 steht der Mond mit vielfältigen Aspekten 
genau der Gruppierung von Sonne, Merkur und Neptun gegenüber. 
Dies passt gut zu einer großen Seele. Am 27.2.1861 steht der Mond 
etwas abseits und die Aspekte, die er bildet, sind weniger eindeutig. 
Auch  alle  Sonnen-  und  Merkuraspekte  sind  am 25.2.  exakter  und 
bedeutender als am 27.2.1861.

Es wäre bei diesem geringen Abstand von Merkur und Neptun 
eher die Gefahr zu vermuten, dass der wässrige Neptun diesen 
Merkur hier geradezu vollständig auslöscht. Davon kann aber in 
der Biographie Steiners keine Rede sein, im Gegenteil. 
Die  anderen  Merkuraspekte  und  auch  die  Sonnenaspekte 
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steigern sich zum 25.2. hin und nehmen danach aber, also bis  
zum 27.2., in ihrer Stärke deutlich ab. 
Die Sonnenaspekte werden hier aufgeführt, weil sie, freilich nur 
am  25.2.,  gemeinsam mit  dem Merkur  eine  Opposition  zum 
Mond bilden. Am 27.2. gibt es zwar, weil der Mond in diesen 
beiden Tagen fast exakt 30° weitergewandert ist, ebenfalls einen 
Mondaspekt  zur  Halbsumme  Sonne/Merkur,  und  zwar  ein 
Quincunx. Dieses ist in seiner Stärke jedoch überhaupt nicht 
mit  der  Opposition  vom  25.2.  zu  vergleichen  und  spielt 
demnach auch eine eher untergeordnete Rolle.
Fast alle Aspekte, die für den 25. und 27. in ähnlicher Weise 
Geltung haben, befinden sich am 25. kurz vor ihrer Exaktheit 
und sind bis zum 27. bereits wieder in Trennung begriffen.
Die Astrologie stuft, wie wir in Kapitel 6.4. (Übersicht über die 
Aspekte) sahen, die sich annähernden Aspekte, die applikativen 
Aspekte,  als  wesentlich  wirkensmächtiger  ein  als  die  sich 
entfernenden, die separativen Aspekte. 
In der nachfolgenden Übersicht erhalten die Aspekte zusätzlich 
zum Grad ihrer Abweichung, wenn sie applikativ sind ein +, 
wenn sie separativ sind ein – . Dass eine Konjunktion zwischen 
Merkur und Neptun Steiners Dasein in hohem Maße prägte, ist 
eindeutig.  Allein  die  Unklarheit,  die  über  seinen  wahren 
Geburtstag  besteht,  bestätigt  die  Wirksamkeit  dieser 
Konjunktion. Für einen „normal“ veranlagten Menschen ist es 
jedenfalls  wesentlich  einfacher  bei  einem  Abstand  von  3° 
zwischen  Merkur  und  Neptun,  sich  die  Fähigkeit  des  klaren 
Denkens zu bewahren, bzw. dieses überhaupt erst zu entwickeln. 
Beträgt der Abstand nur noch weniger als ein Grad wie am 27. 
Februar,  so  ist  der  normale  Merkur  und  sind  dann auch  die 
normalen Merkurqualitäten, die Steiners Biographie insgesamt 
doch  außerordentlich  stark  auszeichnen,  nicht  so  leicht 
astrologisch  nachzuvollziehen.  Die  theoretisch  stärkeren 
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Merkur-  und  Sonnenaspekte  sind  in  der  nachfolgenden 
vergleichenden Übersicht grau schattiert.
Von zehn Aspekten, die in dieser Tabelle im Hinblick auf Rudolf 
Steiners absolut einzigartige Gedanken- und Bewusstseinstaten, 
also seine Merkur- und Sonnentaten, verglichen werden, gibt es 
also keinen einzigen, der am 27. Februar 1861 bedeutender wäre 
als am 25. Februar 1861.
Der einzige Aspekt, der wie gesagt theoretisch stärker als am 25. 
interpretiert werden könnte, also die Konjunktion von Merkur 
und  Neptun,  kann  keinesfalls  die  neun  anderen  Aspekte 
aufwiegen, die allesamt aus astrologischer Sicht dafür sprechen, 
dass  die  unbeschreiblich  umfassende  Lebensleistung  Rudolf 
Steiners  nur  bei  einer  Geburt  am  25.  Februar  1861  eine 
wirkliche Plausibilität besitzen kann. 
Damit  wird  nicht  der  in  diesem  Buch  häufig  vorgebrachten 
These  widersprochen,  dass  ausgehend  von  einem  Horoskop 
keine  Urteile  möglich  seien.  Es  wird  hier  wird  ja  nicht  vom 
Horoskop  ausgegangen,  sondern  von  den  ganz  besonders 
auffälligen  Denk-  und  Bewusstseinsphänomenen  in  Rudolf 
Steiners  Leben,  die  eben  auf  besonders  exakte  und  klare 
Merkur-  und  Sonnenaspekte  in  seinem  Horoskop  schließen 
lassen.
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Übersicht  über  die  Unterschiede  bei  Merkur-  und 
Sonnenaspekten am 25.2. und am 27.2.1861 jeweils um 23 
Uhr Ortszeit im Vergleich:

Merkur

Betreffender 
Aspekt

Betroffener 
Planet

Abweichung 
vom exakten Aspekt

Geburt am 25. Geburt am 27.

Konjunktion (0°) Neptun 3° + 0,9° +

Quintil (72°) Uranus 0,8° + 1,4°  – 

Biquintil (144°) Jupiter 0,9° + 1,6° – 

Halbquadrat 
(45°)

Pluto 2,5° – 4,7° – 

Halbsumme Sonne/Merkur 
(16,0°/18,3° Fische) im Aspekt zum 
Mond (17,3° Jungfrau/17,5° Waage) 

1,3° – 
(Opposition)

0,8° + 
(Quincunx)

Sonne
Opposition 

(180°)
Saturn 1,3° – 3,5° – 

Quadrat (90°) Uranus 0,7° + 1,3° – 

Trigon (120°) Mars 1,7° – 2,4° – 

Trigon (120°) Pluto 0,4° + 1,6° – 

Halbsumme Sonne/Neptun 
(17,8°/19,1° Fische) im Aspekt zum 
Mond (17,3° Jungfrau/17,5° Waage)

0,5° +
(Opposition)

1,6° – 
(Quincunx)
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An den Beispielen von Einstein und Kepler haben wir bereits 
feststellen können,  dass  exakte  und besondere Merkuraspekte 
zu  den  jeweiligen  besonderen  Gedankenleistungen  passen. 
Hätten wir bei Steiner nicht die eine klare Quelle, die auf den 
25.  weist,  wir  müssten  uns  als  Astrologen  wundern  und 
dennoch, wenn auch mit einem gewissen Unbehagen, den 27. 
akzeptieren. Schließlich kann es nicht im Horoskop stehen, was 
ein Mensch aus sich selbst heraus leistet. Da uns jedoch der 25. 
auch  von  den  objektiven  Quellen  her  als  klare  Alternative 
angeboten wird, gibt es im Grunde nichts, was den Astrologen 
daran  hindern  könnte,  den  25.  Februar  als  den  wahren 
Geburtstag zu bevorzugen, ohne dabei natürlich den 27. Februar 
ganz auszuschließen. 

Der schöpferische Gegenpol:
Rudolf  Steiner  kann  geradezu  als  Prototyp  einer  Merkur-
Neptun-Konjunktion  gelten.  Die  üblichen  Merkurqualitäten 
sind hier eher aufgelöst. Der Merkur erscheint fast völlig vom 
Neptun beherrscht. Der Neptun hat in diesem Zusammenhang 
einen einseitigen Jupitercharakter, so dass der ideale Gegenpol 
hier  auf  jeden  Fall  in  bewusst  angewandten  Merkurübungen 
besteht  („Merkur  2“).  Was  darunter  zu  verstehen  sein  kann, 
schildert  Rudolf  Steiner,  wie  gerade  erwähnt.  selbst  in  seiner 
Biographie.  Er  beschreibt,  wie  er  sich  ab  Mitte  30  in 
systematischer Weise darum bemüht hat, die äußeren konkreten 
Dinge zu beschreiben. Er schreibt dort aber auch, dass er, sobald 
er – im Alter von 15 Jahren – damit angefangen habe, anderen 
Kindern  Nachhilfeunterricht  zu  geben,  dazu  gezwungen  war, 
sich  auf  eine  bewusste  –  in  unserem  Sinne  hier:  bewusst 
merkuriale – Art mit dem Lernstoff  auseinanderzusetzen. Das 
Wissen selbst hat Steiner als Schüler,  wie gerade beschrieben, 
zumeist  nur  traumhaft  (mondhaft)  aufgenommen.  Er  wusste 
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zwar  alle  Unterrichtsinhalte,  aber  er  schreibt  im Lebensgang, 
dass er durch das eigene Unterrichten (in diesem Falle „Merkur 
2“) diese Inhalte erst mit seinem ganzen Bewusstsein ergriffen 
hat.
Der  visionäre  Mond  Steiners  weist  noch  auf  eine  weitere 
Möglichkeit  hin.  Dieser  Mond  legt  den  Gegenpol  der 
Saturnübung  nahe.  Rudolf  Steiner  selbst  profitierte  hier 
möglicherweise  von  seiner  eigenen  Sonne-Saturn-Opposition. 
Der Lehrer eines entsprechenden Kindes könnte hier gut eine 
Übung der Ausdauer und der Beharrlichkeit anwenden.
Der Lehrer eines solchen Kindes unterliegt möglicherweise der 
Gefahr, von einem Kind, das nicht in der Lage ist bewusst zu 
lernen, selbst in eine gewisse Verwirrung getrieben zu werden. 
Dies  ist  interessanterweise  ein  Phänomen,  das  bei  vielen 
Menschen, die Rudolf Steiner lesen, auftritt.  Hier äußert sich 
bei  den  betreffenden  Menschen  ein  typisches  Merkurproblem 
unserer  Zeit.  Das  Merkuriale  ist  heutzutage  zu  einseitig 
materialistisch  geprägt.  Wir  leben  in  einer  Zeit,  in  der  alles 
genau berechenbar sein muss, in einer Zeit, die uns selbst gar 
keine Zeit mehr lässt zum Innehalten. Wer durch Rudolf Steiner 
verunsichert  wird,  kann dies  zum Anlasse  nehmen, hier  eine 
Jupiterübung  des  Vertrauens  oder  des  Loslassens  zu  machen. 
Das Lesen Rudolf Steiners wird dann bereits selbst zu einer Art 
„Einweihungsweg“.  Auch das  entspricht  hier  „Jupiter  2“.  Das 
nüchtern  rationale  Lernen,  eine  Tätigkeit  des  irdisch 
orientierten  oder  auch  egozentrischen  Merkurs,  wird  dabei 
darüber hinaus auch in die Ahnung einer Umstülpung geführt. 
Man kann sich durch das Lesen von Rudolf Steiner durchaus 
dem überpersönlichen Lernen und damit auch dem Erlebnis des 
geistigen Merkur („Merkur 3“) annähern. Rudolf Steiner hat es 
oft  betont,  dass  sich  in  der  Ablehnung,  die  ihm  schon  zu 
Lebzeiten  von  mancher  Seite  entgegenschlug,  die  Angst  der 
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Menschen vor dem Geist spiegelt.
In  der  hier  entwickelten  astrologischen  Sprache  geht  es  also 
darum,  sich  in  der  Begegnung  mit  Rudolf  Steiner  auf  das 
Abenteuer  der  Umstülpung  des  Merkur  einzulassen  und 
dadurch auch eine Annäherung der geistigen Welt zuzulassen.
Auch wenn Rudolf Steiner natürlich ein Sonderfall war, so ist 
jedoch  bei  Kindern  mit  einer  ähnlich  ausgeprägten  Merkur-
Mond-Neptun-Konstellation  auch  mit  einer  verstärkten 
Tendenz zur hellsichtigen Wahrnehmung zu rechnen.
Das bedeutet, dass diese Kinder auf jeden Fall eine klare und 
konsequente  Führung  und  Anleitung  benötigen.  Damit  kann 
auch eine richtige Strenge (Saturn) gemeint sein. Andererseits 
bedürfen  diese  Kinder  zweifellos  auch  der  merkurialen 
Hilfestellung des Lehrers.  Man muss ihnen die klaren logisch 
aufgebauten Denk- oder Handlungsschritte genau  vormachen. 
Während  der  Lehrer  also  einerseits  dem  Kind  die 
Merkurübungen  vormacht,  kann  er  andererseits  in  idealer 
Weise, wie oben erwähnt, eine Jupiterübung praktizieren.
Rudolf  Steiner  sagte  kurz  vor  der  Begründung  der 
Waldorfpädagogik,  dass  es  für  die  Lehrer  der  Zukunft  ganz 
wichtig  sei,  ein  innerlich  bewegliches  Denken,  ein 
unschematisches Denken, wie er es nannte, in sich aufzunehmen. 
Mit  der  Anwendung  ausgedachter  –  schematischer  – 
pädagogischer Regeln kommt man aber heute nicht mehr weit. 
Die  Forderung  nach  einem  unschematischen Denken  in  der 
Pädagogik könnte hier der Forderung nach der Integration des 
Neptuns  und  des  Mondes  in  die  Merkurinstitution  Schule 
entsprechen.  Übertragen  auf  den  einzelnen  Lehrer  bedeutet 
dies,  dass  er  da,  wo  er  sich  an feste  pädagogische  Prinzipien 
klammern  möchte,  dazu  aufgefordert  wird,  Offenheit, 
Beweglichkeit,  ja  sogar  „Flüssigkeit“  (Neptun)  zuzulassen und 
damit sein Denken unschematisch zu machen.
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